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VI. Ueber den Werth der Urethroskopie für
die Diagnose und Therapie der chronischen

Gonorrhoe.
Von Dr. IL. Wossidlo in Berlin.

111 der letzten Zeit ist die Frage des Werthes der Urethroskopie
für Diagnose und Therapie der Gonorrhoe, sowie über die Vorzilge der
verschiedenen endoskopischen Instrumente vielfach discutirt worden. Da
dieselbe jedoch noch zu keinem befriedigenden Abschluss gebracht worden
ist, so hoffe ich durch meine nachfolgenden Erorterungen die Lösung der
Frage um einen Schritt weiter zu fördern.

In erster Linie muss betont werden, dass wohl niemand zur Stellung
der Diagnose der acuten Gonorrhoe endoskopirt. Allerdings empfiehlt
Feleki') in Budapest die abortive Behandlung des Trippers durch endo-
skopische Application von Höllensteinlösung mittels Aufpinselung auf die
erkrankte Urethralschieimhaut. Ich weiss aber nicht, ob er viele Nach-
folger finden wird, da sich unter den meisten Autoritäten wohl die
Ueberzeugung Bahn gebrochen hat, dass man die acute Urethritis go-
norrhoica möglichst wenig irritirend behandeln soli.

Zur Stellung der Diagnose sowohl, als auch zu therapeutischcii
Zwecken wird die Urethroskopie vornehmlich bei der chronischen Goiiorrhoe
angewandt.

Wir wollen zunächst die Frage der Diagnose der chronischen
Gonorrhoe betrachten. Von den meisten Autoren wird bekanntlich die
Diagnose der chronischen Gonorrhoe hauptsächlich aus dem Nachweise
der mehr oder weniger starken Seeretion, der Filamente und vor allem der
Gonococcen in diesen gestellt und der Schwerpunkt auf den G o n o e o e e e n -
befund gelegt. Die Endoskopie wird dann auch noch so nebenbei als
diagnostisches Hiilfsmittel von mehr oder weniger zweifelhaftem Werthe
angeführt, doch wird sie nicht als essentiell betrachtet. Zweifellos muss
die Untersuchung der Secrete sowie der Flden im Crin auf Gonococcen
jeder anderen voraufgehen. Durch den gelungenen Nachweis der Gono-
coceen in dem Secrete oder in den Faden ist die Diagnose der chro-
nischen Gonorrhoe und der noch bestehenden Infectiosität gesichert.
Wie aber allgemein zugegeben wird und die Versuche von Goll und
Anderen erwiesen haben, ist der Gonococcenbefund bei der chronischen
Gonorrhoe ein inconstanter. Man kann die Tripperfaden oder Eiter-
tropfen der chronischen Gonorrhoe häufig mehrere Tage und Wochen
lang untersuchen, ohne Gonococcen zn finden. Ja es kann der Fall ein-
treten, dass dieselben unter Umstlnden einen oder mehrere Monate hin-
durch nicht mehr nachzuweisen sind, um dann. bei nicht völliger Heilung
wieder aufzutreten. Der negative Gonococcenbefund erlaubt uns keinen
Schluss, so beweisend auch der positive ist. Aus dem Auftreten der
Fäden können wir wohl schliessen, dass noch Desquamation und entzilnd-
liche Exsudation bestehe, aber sie beweisen noch nicht, ob die Blennorrhoe
noch virulent ist oder nicht. In vielen Fkllen, wo wir Andrologen nicht
imstande waren, Gonococcen zu finden, findet doch noch Infection statt,
und der Gynäkologe ist dann imstande, dieselbe nachzuweisen, wo wir
beim Manne völlige Heilung angenommen haben.

Neisser hat deshalb empfohlen, in solchen Fällen durch Injectionen
einer Lapislösung die Eiterung wieder anzufachen. Durch diese Eiterung
wird eine Desquamation dei obersten Zelllagen bedingt, und es gelingt
dann hitufig, auf diese Weise in dem Secret noch Gonococcen nachzu-
weisen; dieselben sind gewissermaassen wieder mobil gemacht. Allein
es giebt immerhin noch eine Anzahl von Fällen, wo es trotz häufiger
und durch Wochen fortgesetzter Untersuchungen und mehrmaliger künst-
licher Exacerbation nicht gelingt, Gonococcen nachzuweisen, und wo doch
der Process noch nicht abgelaufen ist, was sich nicht selten durch eine
Ansteckung der Frau kundgiebt. Wir dürfen deshalb die Diagnose der
chronischen Gonorrhoe nicht auf das Vorhandensein oder Fehlen der
Faden und Gonococcen allein stützen, sondern müssen uns nach anderen
diagnostischen Hülfsmitteln umthun.

Kurz will ich nur der Untersuchung durch Sonden erwähnen. Mit
Hulfe der Knopfsonde oder des Otis'schen Urethrometers kann man wohl
feststellen, dass man in der Harnröhre auf Hindernisse stösst, man kann
wohl die Lage und Grösse von Infiltrationen bestimmen, aber über ihre
anatomische Beschaffenheit kann man mittels dieser Instrumente nichts
aussagen. Das kann man nur mit dem Endoskop.

Die Veränderungen, welche die Gonorrhoe in der Urethra hervor-
ruft, bestehen in solchen des Epithels, der Drüsen und des subepithehalen
Bindegewebes. Es handelt sich um Infiltrationen des Biudegewebes ver-
schiedener Mächtigkeit nut entschiedener Tendenz zum Uebergange in
schrumpfendes Bindegewebe, uni Entzündungen und Schwellungen der
Litt r é 'sehen Drüsen und Mo rg a gn i'schen Krypten und Drüsenabscesse.
Diese pathologisch-anatomischen Veränderungen kann man ende sko-
pisch nachweisen. Wir sehen bei der chronischen Gonorrhoe entweder
vermehrten Glanz des Epithels bei leichter Schwellung der Mucosa, oder
verminderten Glanz bei stärkeren Infiltrationen des Schleimhautgewebes;
wir sehen die Ausführungsgänge der Drüsen deutlicher hervortreten oder
vergrössert und entzündlich geschwellt, wir finden Drüsenabscesse.

Ob e rl a en der 2) unterscheidet zwei Arten von Erkrankungsgradeii.
Der erste Grad umfasst die mucösen Katarrhe oder weichen Infiltrations-
formen. Endoskopisch sieht man in diesen leichtesten Graden vermehrten
Glanz der Oberfläche, in stärker ausgebildeten Fällen mattes und höck-
riges Aussehen derselben. Die kranke Partie ist stärker geröthet als die
gesunde, die Schleimhaut gewulstet, die Längsfaltung grob. Anstatt
sechs bis zehn kleiner Fältchen in der Centralfigur sieht man vier bis

1) Centralbiatt für die Krankh. der Ham- und Sexualorgane Bd. V,
Heft 5, 1894.

) Lehrbuch der Urethroskopie. Leipzig, Georg Thieme.
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sechs. Die Kiypten haben gewuistete, hochrothe Ränder, enthalten mehr
oder weniger Secret. Die L i t tr é 'scheu Drüsen sind nicht sichtbar afficirt.

Bei dem zweiten Grade Oberaender's findet man sehr variable
Bilder. Oberlaender beschreibt die dabei vorkommenden Veränderungen
folgendermaassen : ') ,,Harte Infiltrate unterscheidet man nach der jedes-
maligen Affection der Drüsen, und zwar erstens in glanduläre harte Entzün-
dungen; bei diesen sind immer Drüsenausführungsgänge in den verschie-
denston Entzündungsformen sichtbar und fast immer auch je nach dem
Grade der Entwickelung Narben in den verschiedensten Grössen und Ent-
wickelungsformen.2) Bei der zweiten Abart finden sich keine oder doch
nur ganz vereinzelte Drüsenausführungsgänge an der Oberfläche, da sie
durch eine Bindegewebs- und Epithelschicht von der Oberfläche getrennt
sind. Das Secret der entzündeten Drüsen kann sich alsdann nicht ent-
leeren; infolge dessen schwillt der Ausführungsgang zu, und der Drüsen-
körper erweitert sich. Die Umgebung der Drüsen entzündet sich dadurch
(folliculare und perifolliculäre Entzündung). Das Aussehen des Epithels
über solchen folliculär entzündeten Zonen ist, wie schon erwähnt, besonders
charakteristisch trocken, glatt und ganz glanzios."

Abgesehen von diesen bei der chronischen Gonorrhoe sichtbaren
Veränderungen der Urethralschleimhaut -.. auf welchen Befund wir allein
schon die Diagnose stellen können, da solche Veränderungen nur bei der
chronischen Gonorrhoe und bei keiner anderen Affection der Urethra vor-
kommen - kann man auch unter Leitung des Endoskops Secret aus den
einzelnen Drüsen gewinnen. In gewissen Fällen wird man dann noch im-
stande seii, Gonocoecen in dem auf diese Weise erhaltenen Secret zu
finden.

In einem Vortrage, in der Sitzung der Berliner medicinischen
Gesellschaft vorn 13. Juni d. J., betitelt: ,,Ueber die Grenzen und
den Werth der Urethroskopie" greift L. Casper Oberlaender auf
das schärfste an. Sehen wir, wie sich die Casp er'schen Angriffe der
Wirklichkeit gegenüber verhaltell. Zunächst wirft er Oberlaender vor,
dass dieser die urethroskopischen Bilder falsch deute. Er bemerkt gegen
Oberlaerider, dass Farbe und Glanz der Urethralschleimhaut keine
feststehenden Grössen seien, sondern bei den einzelnen individuen wie
zu verschiedenen Zeiten verschieden seien. Oberlaender sagt nun in
seinem von Casper angegriffenen Lehrbuche derUrethroskopie ausdrück-
lieh: ,,Die Beschaffenheit der normalen Harnröhrenschleim-
haut ist individuell ausserordentlich verschieden. Es ist dies
eine für die Lehre der urologischen Erkrankungen sehr wichtige That-
sache, welche bis jetzt noch nicht in der nöthigen Weise erörtert und
klargelegt worden ist." Und weiter: Das erste, was bei der Endoskopie
in die Augen fällt, ist die Farbe der Schleimhaut. Diese richtet sich, wie
bei anderen Schleimhäuten nach dem Blutgehalt, und wir können dement-
sprechend eine normal ,, anämische " , mittelmässig blutreiche " und ,, sehr
blutreiche" Schleimhaut unterscheiden. C a s p e r fährt dann fort, dass
Farbe und Glanz der Urethralschleimhaut, die durch die Einführung des
urethroskopisehen Tubus auseinandergedrängt wird, verändert werden,
wodurch künstliche Hyperämie mit Anämie wechsele. Auch die reflecto-
rischen Spasmen alteriren in mannichfache.r Weise die Gefässfüllung. Dem-
zufolge sei es bedenklich, wie Oberlaender es thue, aus dem Grade des
Glanzes und der Farbennüancirung in der Harnröhre Schlüsse zu ziehen.

Das klingt natürlich, als ob Oberlaender die Veränderungen des
Glanzes und der Farbe der Urethralschleimhaut, welche durch Einführung
des Tubus herbeigeführt werden, nicht kenne oder einfach übersehen habe.
Und doch sagt Oberlaender in seinem Lehrbuche auch hierüber aus-
drücklich: ,,Die normale Färbung wird verändert, wenn der
Tubus auf die Harnröhrenwandung drückt; dabei wird das Blut aus
der Schleimhaut an den Tubusrändern verdrängt, und dieselben erscheinen
blass. Diese künstliche Farbenveränderung wird auch von
dem ungeübteren Endoskopiker sehr bald als solche erkannt.
Tritt dieser Fall bei einer normalen harnröhre ein, so kann es entweder
daran liegen, dass der Tubus für die betreffende Harnröhre zu stark ist,
oder dass derselbe schräg und wandständig gehalten wird. Man muss
dieses Vorkommniss der Farbenveränderung durch Tuben-
druck übrigens genau beurtheilen lernen, da die krankhaften,
durch Infiltrationen innerhalb des Mucosagewebes hervorgerufenen Ver-
änderungen des Colorits sehr häufig sind und von diesen Artefacten
selbstverständlich unterschieden werden müssen."

Weiterhin äussert sich Casper, dass es sich mit den Falten, denen
Oberlaender eine besondere Bedeutung beilege, ähnlich verhalte. Ob er-
laender gehe von der Prämisse aus, dass Beschaffenheit der Harnröhre
und Bau des Penis eine Congruenz zeigen, z. B. einem grossen Penis eine
weite Harnröhre entspreche. Infolge dessen seien auch seine weiteren
Schlussfolgerungen auf pathologischem Gebiete falsch, weil Umfang des
Penis und Bau der Harnröhre keineswegs ein feststehendes proportionales
Verhältniss zeigen.

Dies ist eine falsche Interpretation dessen, was Oberlaender be-
hauptet. Oberlaender's eigene Worte hierüber sind: ,,Im allge-
meinen richtet sich die Beschaffenheit der Harnröhren-
sehleimhaut nach dem Bau des Penis. Ein kleines, zartgebautes
männliches Glied wird eine entsprechend zarte Schleimhaut haben, und
umgekehrt ein derbes, fleischiges Organ hat eine stärker construirte
Mucosa. Der Maassstab für diese individuelle Beschaffenheit findet sich
nicht im mehr oder weniger kräftigen Körperbau ausgeprägt; es können
also kräftige Personen in diesem Punkte vernachlässigt, schwächer ge-
baute bevorzugt erscheinen. Bis zu einem gewissen Grade richten sich die
vitalen Eigenschaften der Harnröhrenmucosa nach dem Bau der anderen
mit Schleimhaut versehenen Organe." Und Seite 2G seines Lehrbuches

1) Klinisches Handbuch der Ham- und Sexualorgane von Zuelzer-
Oberlaender 3. Abtheilung. Leipzig, F. C. W. Vogel.

DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSOHRIFT. 859

heisst es: Die mehr odem weniger reichliche Faltung steht in
geradem Verhältniss zum natürlichenWeite dorHarnröhre und
zum Bau des Gliedes fiberhaupt, d. h. also: je grösser die natür-
liche Weite der Harnröhre und je umfangreicher das Glied, desto reich-
licher ist natürliche Faltung der Schleimhaut vorhanden."

Das klingt doch ganz anders als das, was Casper Oberlaender
unterschiebt. Dieser behauptet also nicht, wie Casper es auslegt, dass
einem grossen Penis eine weite Harnröhre entspricht, sondern je grösser
die natürliche Weite der Harnröhre und je umfangreicher
das Glied, desto reichlicher sei die natürliche Faltung der
S chl e im h au t.

Während nun Casper im Beginn seines Vortrages der Bedeutung
der Falten der Harnröhrenschleimhaut jeden Werth abspricht und sagt.
es müsse noch phantastischer erscheinen, aus dem Verhalten der Falten
und einiger anderer Momente, vie Oherlaender das thue, auch den Grad
der Infiltration bestimmen zu wollen, so legt er selbst bei der Diagnose
der fr ü h e n Infiltrate, der Stricturen weiten Kalibers, besonderen Werth
auf die Faltung, wie auf die Farbe der Schleimhaut. Eine beginnende
Strieturbildung, fi. h. die beginnende Umwandlung der zellenreichen In-
filtrationsmassse in zellenarmes Bindegewebe sei bei einer gewissen Weite
des Orificiums urethroskopisch wahrzunehmen zum Theil durch das
Verstrichensein der Falten oder Verwischtsein der Längsstreifen.
zum Thai! durch ein blasses gefässarmes Aussehen der Mucosa.

Also einmal ist es phantastisch, aus dem Verhalten
der Falten den Grad der Infiltration bestimmen zu wollen,
und ein ander mal kann durch das Verstrichensein der Falten
eine frühe Infiltration diagnosticirt werden! Dann ist es also
nicht phantastisch?

Während es nach Casper weiterhin bedenklich ist, aus dem
Glanze und der Farbenuflancirung Schlüsse zu ziehen, stellt
er seibt die Diagnose der frühen Infiltration aus dem blassen,
gefässarmen Aussehen der Mucosa!

Soweit die Bemerkungen Casper's. Es dürfte hiermit wohl be-
wiesen sein, dass die Einwände, die er gegen die Lehrsi%tze Oberlaen-
der's erhebt, nicht auf Thatsächlichem beruhen, sondern auf dem, wie
Casper die Oberlaender'schen Worte interpretirt. Es ist klar, dass
Casper bei der Beurtheilung des Obcrlaender'schen Werkes von
falschen Prämissen ausgegangen ist und nicht Oberlaender seine Sätze
und Ansichten auf falsche Prämissen aufgebaut hat, wie C a s p e r be-
hauptet.

ist es nun in einzelnen Fällen schon schwierig. auf die bacteriolo-
gische Untersuchung hin ohne Endoskopie die Diagnose chronische Go-
norrhoe" überhaupt zu stellen, so ist es fast unmöglich, den lokalen Heerd
der Blennorrhoe ohne Endoskop zu bestimmen. Es ist aber für den thera-
peutischen Eingriff nicht gleichgültig, ob man den lokalen Heerd selbst
diagnosticiren kann oder nicht. In vielen Fällen wird man z. B. imstande
sein, mittels des Endoskops zu constatiren, dass der ganze Process sich
auf einige Drüsengruppen beschränkt, die man dann encloskopisch zer-
stören und zur Heilung bringen kann

Bekanntermaassen sind die Ansichten über die Ausbreitung der Go-
norrhoe in der Harnröhre noch ausserordentlich getheilt. Während man
die Erkrankung der Schleimhautdrüsen, die submucösen und periglandu-
lären Infiltrate bei der chronischen Gonorrhoe allgemein anerkennt, ist
man sich z. B. über die Betheihigung der Pars posterior noch immer nicht
einig. Während Neisser, Jadasohn und andere annehmen, dass bei
circa SO0/o aller Gonorrhoeen die Pars posterior erkrankt ist, constatiren
andere, wie z. B. Oberlaender und Kollmann, die relative Seltenheit
der Urethritis posterior. Es wird von K o ch (Breslau) angenommen, dass
die Differenzen, welche zwischen den Resultaten Kolimann's und denen
der meisten Autoren, speciell J a d a s s o h n ' s , vorhanden sind, zum Theil
auf der Verschiedenheit des Materials, zum Theil auch auf der Verschie-
denheit der angewendeten Methoden beruhen. Ob dies der Fall ist, lässt
sich zur Zeit noch nicht entscheiden.

. Bekanntlich wird die Diagnose der Urethritis posterior gewöhnlich
durch die sogenannte Zwèigläserprobe gestellt. Diese ist aber durchaus
nicht ausreichend. Es wurde deshalb unter anderen von Jadassohn die
Ausspülung der vorderen Harnröhre mittels eines bis zum Bulbus einge-
führten elastischen Katheters und darauf folgenden Urinirens empfohlen.
- Kollmann hat nun diese Jadassohn'sche Methode zu seiner Fünf-
gläserprobe erweitert. Er macht zunächst eine Ausspülung der vorderen
Harnröhre bei voller Blase, welche so lange fortgesetzt wird, bis das
Spülwasser ganz klar bleibt. Das Spülwasser wird in ein Sammelgefäss
gegossen (erstes Glas). Das letzte Quantum des Spülwassers wird ge-
sondert verwahrt (zweites Glas), und nun lässt der Patient den Unu in
drei Portionen (drittes, viertes und fünftes Glas).

Gegen die Beweisfähigkeit der Spülmethoden (nach J a dass oh n)
wendet W e rth er') folgendes ein: ,,Bis dahin kann die Statistik, die
(für Urethritis posterior) 800/o herausgefunden hat, nicht als gültig an-
genommen werden, weil die Methode nicht exact genug ist. Sie setzt
nämlich als Thatsache voraus, dass der Harnröhrenschlauchmuskel, der
sogenannte Sphincter extemnus, immer eine Scheidewand zwischen vor-
derer und hinterer Harnröhre bildet und dass eine injicirte Flüssigkeit
an seinem Contractiousring zurückprallt. Darin irrt man sich. Für
gewöhnlich ist der Muskel schlaff. Seine Aufgabe ist die Auspressung
der Harnröhre am Schlusse des Urinirens und der ,,Desemination"; den
Abschluss der Blase bildet er nicht, den besorgen der Spincter internus
und die Elasticität der Gewebe. Ebenso wie eine Sonde mehr oder
weniger leicht den Widerstand des Sphincter externus überwindet, thut
es auch eine Flüssigkeitssäule. Der Muskel zieht sich zusammen,

1) Die Pathologie der Gonorrhoe, Vortrag, gehalten in der Gesellseh.
für Natur- und Heilkunde zu Dresden 16. Dec. 1893.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



welin er gereizi wird, die Reize und die Erregbarkeit sind jedoch iii-
dividnell und in physio1ogisehn Grenzen schi verschieden. VTährend
hei Maneheii eine Sonde wie von selbst hineingleitet. findet sie bei
Anderen ein untibeiwindliches, eine Strictur vortäuscheiides Hinder-
niss im Spasmus des Selilauclmiuskels. Ebeiiso ist es mit injicirter
Flüssigkeit. Manche Leute sind imstande und machen die Erfahrung,
ohne es zu wollen. bei der Tripperinjection mit der Tripperspritze Flüssig-
keit bis in die Blase zu treiben. sie haben ein I(iItegefühI ani Damm,
und. wenn die Spritzo ahgeuoimnen wird. koinnit nichts od'i fast nielits
wieder heraus. Ich habe dies hei dcii ('ocaiiiinjectionen, die ich in der
Sprechstunde vorzunehmen Gelegenheit hatte, wiederholt mit eigenen
Augen gesehen. Bei schwachem Druck ruft die Flüssigkeit gar keinen
Spasmus hervor. sondern schleicht sich ein; ein starker Druck ruft den
Krampf hervor und kann ihn auch überwinden. Dies ist in den neuer-
diugs wieder bekannt gewordenen Blasenirrigationen ohne Katheter zur
Methode ausgebildet worden. Alle diese Momente erschüttern die Beweis-
fähigkeit der Zweigläserprobe,1) bei welcher der Verschluss der hinteren
Harnröhre gegen den Flüssikeitsanprall eine CondiGo sine qua non Ist.
Man kann sich nicht zutrauen. bei der grossen Verschiedenheit der Er-
regbarkeit des Sphincter und hei der Verschiedenheit seiner muskulren
Verschlusskraft mit der Spritze jedesmal den Druck so abzuinessen, dass
die Contraction gerade eintritt und dass weder vor ihrem Eintritt sich
Flüssigkeit einschleicht. noch bei Verschluss welche hineingetriehon wird.
Es ist also bei dieser Methode leicht möglich, dass Fäden aus der vor-
deren erst in die hintere Harnröhre gespritzt werden und daun im zweiten
Glase erscheinen. Sie ist daher nicht zuverlässig und nicht beweis-
fähig."

Wenn die Ansicht von Werther richtig ist. dann bleibt allerdings
für die Diagnose der Urethritis posterior nur die Endoskopie übrig. Bis-
her ist aber die Werther'sche Ansicht noch nicht definitiv bewiesen.

Die Endoskopie der hinteren Harnröhre wird deshalb weniger häufig
unternommen, weil erstens die meisten Endoskopiker annehmen, dass die
Jadassohn'sche oder Kollniann'sche Methode der Ausspulung etc. zur
Diagnose in der Mehrzahl der Fälle genügt, und weil ferner die Eiido-
skopie der Pars posterior für den Patienten unangenehm ist, gleichgültig
nach welcher Methode man endoskopirt. - Selbstverständlich darf dies
aber den Urologen im concreten Falle nicht von der Ausübung der Uro-
throscopia posterior abhalten, sobald es die Umstände wahrscheinlich
machen, dass sich neue Gesichtspunkte aus ihr zur Beurtheilung des
Falles ergeben könnten. Ich erinnere diesbezüglich nur ganz vorüber-
gehend z. B. an die gonorrhoische, papillomatöse Urethritis der Pars
posterior, deren Vorhandensein man mit der Ausspülimgsmothode allein
selbstverständlich nicht zu erkennen vermag.

Ebenso bedeutungsvoll wie für die Diagnose der chronischen Go-
norrhoe ist aber die Urethroskopie für die Beurtheilung der Heilung der-
selben. Es ist dies eine Frage von hervorragender socialer Wichtigkeit,
da hiervon das Zugeständniss oder die Verweigerung des Eheconsenses
abhängig gemacht werden muss. Seitdem es erwiesen ist, dass der nega-
tive Gonococcenbefund für das Bestehen oder Nichtbestelien einer chroni-
sehen Gonorrhoe, also auch für die Infectionsfähigkeit nicht genügend
stichhaltig ist, seitdem die Existenz der latenten Gonorrhoe festgestellt
ist, befindet sich der Arzt dieser Frage gegenüber in einer recht schwie-
rigen Lage.

Finger2) schildert das Dilemma in folgender treffender Weise:
,,So lange das Secret oder die Fäden noch Eiterkörperchen halten,
ist aieses stets der Beweis, dass die Entzilndung noch nicht erloschen
ist. Nun kann wohl die Entzündung, wie wir bereits hervorgehoben
haben, noch fortbestehen, wenn auch deren ursprüngliches ätiologisches
Agens, der Gonococcus, bereits beseitigt ist, doch gar zu häufig düifte
dies nicht der Fall sein. Andererseits ist aber gerade die Frage nach
dem Vorhandensein des Gonococcus eine sehr heikie und in einer so ver-
antwortlichen Sache oft schwer ztr beantwortende. Dass der positive Be-
fund, der Nachweis von Gonococcen, ausschlaggebend ist, darüber ist ja
kein Zweifel. Aber der negative Befund, das Misslingen dieses Nach-
weises ist eben nur ein negatives Ergebniss. es beweist absolut nicht,
dass de facto keine Gouococcen da sind. Die Ergebnisse dieser Unter-
suchungen sind oft so bizarr, nach mühevollen Untersuchungen, die stets
negativ ausfallen, treten plötzlich unerwartet Gonococcen auf, dass ich
davor, die Frage nach dem Eheconsens nur nach dem bacteriologischen
Befunde zu beantworten, nur dringend warnen kann und, so lange Eiter-
körperchen, die beredten Zeugen noch bestehender Entzündung da sind.
von der Ertheilung des Eheconsenses nur dringend abrathen muss."

Steinschneider theilt nun mit, dass er von Secret, in dem keine
Gonococcen mehr zu finden waren, eine typische Beineultur auf mit
menschlichem Urin versetztem Blutserumfleischpeptonagai gewonnen habe.
Unter diesen Umständen ist es freilich kein Wunder, dass die Gynä-
kologen so oft in der Lage sind, eine gonorrhoische Infection der Frau
nachzuweisen, wo der betreffende Ehemann längst als von seinem Tripper
geheilt entlassen worden ist.

Sehen wir uns nun um, ob die Urethroskopie uns in der Beurthei-
lung der Heilung weiter bringt. Welches sind die endoskopischen Kri-
terien derselben? ich verweise hier wieder auf Oberlaender, der sich
darüber folgendermaassen 3) äussert: ,,Das endoskopische Bild einer voll-
kommeii abgeheilten und nicht mehr recidivirungsfähigen chronischen
Entzündung der vorderen Harnröhre muss folgende Eigenschaften haben:
normal glänzende, glatte Epitheloberfläche, der normalen Zone entsprechend
gefaltete Schleimhaut; in der Färbung dürfen wesentliche Unterschiede

t) We rth er meint die diagnostische Ausspülung der Pars anterior
mit darauf folgendem Mictionsact.

) Finger, Die Blennorrhoe der Sexualorgane.
3) Klinisches Handbuch der Krankheiten der Ham- und Sexualorgane.

nicht zu bemerken sein. die Krypten rind Drüsen sind nicht mehr infiltrirt
oder miarbig verzerrt, hingegen können sie noch in dem sonst normalen
Gewebe zu erkennen sein. Die vorhandenen Narben sind glatt, zeigen
keinerlei Faserung und liegen unter der Oberfläche!"

Es muss zugegeben werden, dass auch wohl der geubte Endosko-
piker siels bezüglich der Diagnose der completen Heilung täuschen kann,
dass Fälle vorkommen, wo. obgleich eimdoskopisch eine Heilung angenommen
werden musste, doch noch Infection erfolgt. Wenn man sich aber nach dem
endoskopisehen Befunde richtet und seine Behandlung nicht aussetzt, so
lange anatomische Veränderungen im Endoskop zu sehen sind, dann han-
dolt man wenigstens gewissenhaft.

Wir müssen also die Forderung stellen, dass ein Patient nur als ge-
heilt betrachtet werden darf, bei dem folgende Bedingungen erfüllt sind:

dürfen weder im Secret, noch in den Fäden, bei über Wochen sich er-
streckender Controlle, Gonocoecen nachweisbar sein und dürfen dieselben
auch durch die Neisser'sche Lapisspülung nicht mehr mobil gemacht
werden können; 2) muss der urethroskopische Befund die Bestätigung
geben, dass die durch die Gouorrhoe verursachten pathologischen Verände-
mugen geheilt sind.

Als wünschenswerth zur Bestätigung der completen Heilung können
wir noch die folgenden zwei Bedingungen binzufügen: I) die Forderung
von Finger, dass keine Eiterkörperchen sich mehr vorfinden, mind 2) dass
die mit dem Secret resp. den Fäden angestellten Cimiturversuche negativ
ausfallen.

Im vorausgehenden glaube ich zur Genüge erwiesen zu haben, dass
die Urethroskopie sowohl für die Diagnose der chronischen Gouorrhoe,
als für die Therapie und die Beurtheilung ihier definitiven Heilung von
höchstem Werthe, ja absolut unerlässlich ist.

Ich will nun noch einige '.Vorte über die verschiedenen Methoden
der Endoskopie hinzufügen. Bekanntlich theilt man die grosse Zahl dei
Urethroskope in zwei Hauptkategorieen, 1) die mit reflectirtem Lichte und

die mit direkter Beleuchtung. Bei den ersteren Instrumenten (G r ii n-
feld, Casper u. a.) befindet sich die Lichtquelle ausserhalb des Unter-
suchungstubus. also ausserhalb des Körpers, bei den letzteren (Nitzc-
Oberlaender) wird sie direkt in den Tubus eingeführt rind befindet sich
in dem Lumen der Urethra selbst.

Schon auf dem diesjährigen Dermatologen- Congress ist diese rein
instrumentelle Frage lebhaft discutirt worden. In letzter Zeit haben sich
wieder Casper und Lohnstein darüber geäussert. Namentlich Casper
hat sicht wiederholenthich gegen das Nit z e - O b e rl aen d er'sche lllrethro-
skop gewendet und dasselbe als durchaus ungeeignet erklärt.

Zunächst wird behauptet, dass das Licht bei demselben ungleich-
mässig sei und störende Reflexe gebe. Ich habe schon auf dem Derma-
tologen-Congress darauf hingewiesen, dass Kollmann Photogramme des
Harnröhreninnern darstellte und von diesemi Photogrammen Projections-
bilder in Leipzig demonstrirt hat, die an Klarheit und Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig liessen. An diesen von Kolhmnann denionstrirten
Projectionsbildern. vierzehn an Zahl, waren sowohl die normale radiäre
Streifung, die normale radiäre Faltung, als auch Mündungen von Mo i -
gagni'schen Taschen zu sehen, sowie der verschieden geformte Trichter-
abschluss. Als pathologische Befunde führte Kohimann einige erkrankte
und kraterförmig klaffende Drüsen vor und den Eingang in eine narbige
Strictur, ebenso Papillome aus dem hinteren Abschnitte des Bulbus.
Kollmann hat seine Arbeit über die Photographie des Haruröbren-
innern beim lebenden Menschen bereits veröffenthicht,i) und ich verweise
des Näheren auf dieselbe. Alle diese photographischen Aufnahmen sind
mit Hülfe des N it z e - O b e rl aen d e r 'schon Urethroskops gemacht worden.

Schon auf dem Dermatologen-Congress wies ich darauf hin, dass solche
exacten photographischen Aufnahmen doch nicht möglich wären, wenn, wie
behauptet wird, bei dem N i tz e - O b erl a e n d e r 'sehen Urethroskop das
Licht ungleichmässig wäre und störende Reflexe hervorriefe. Ich er-
wähne dies hier nochmals, weil L ohnstein in seinem Vortrage im
Verein für Innere Medicin, Berlin, 30. April d. J., dieselben Einwände
gegen dasselbe erhebt. - Was sollen alle theoretischen Raisonnements
gegenüber dem durch die Photographie gelieferten experimentellen Beweis?

In seinem oben besprochenen Vortrage in der Berliner medicinischen
Gesellschaft behauptet nun Casper, dass bei dem Nitze-Oberlaender-
sehen [Jrethroskop die durch das Licht verbreitete Hitze sich trotz der
VVasserspülung sehr bald dem Tabus und den Wänden der Harnröhre
nuttheile, so dass leicht eine Reizung eintrete. Man müsse daher, was
sehr störend sei, die Beleuchtung öfters unterbrechen.

Ich muss dem entgegnen, dass ich und die meisten anderen, die
nach Oberlaender endoskopiren, nie beobachtet haben, dass die Patienten
sich über irgendwelches Gefühl bei der Untersuchung beklagt hätten. Ich
habe bei K oilman n Demonstrationen mit dem Urethroskop beigewohnt.
wo dasselbe fünf mind sechs Minuten oder noch länger an einer Stelle
unbeweglich gehalten wurde, und zwar ohne vorhergegangene Cocaïmsi-
rung der Harnröhre, bis alle Anwesenden sich von dem Befunde über-
zeugt hatten, ohne dass je der Patient Unbehagen wegen der Hitze ge-
äussert hätte. Es fdllt dabei niemandem ein, wie Casper es für nöthig
hält, die Beleuchtung zu unterbrechen.

Wenn also, wie bewiesen, das Licht hei dem Nitze-Oberlaender-
schon Instrument keine Wärme hervorruft, wie C asp e r meint, so fällt
auch damit der zweite Einwand Casper's, dass durch die Wärme Ver-
änderungen in dem Füllungszustande der Gefässe hervorgerufen werden,
künstliche Hyperämie, Röthung und Erhöhung des natürlichen Glanzes.

Ganz überraschend und neu ist mir die Bemerkung von Casper,
dass man bei therapeutischen Eingriffen den Lichtträger erst herausziehen
müsse! Es wird ja gerade von Oberlaender und Kollmänn stets be-
tont, dass man die lokalen Eingriffe, wie z. B. Elektrolyse der Drüsen
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unter direkter Beleuchtung vornehmen solle, dass man Polypen unter
Controlle des Auges entfernen könne, wie Kollmann dies thut. Es ist
ja gerade ein Vorzug des Nitze-Oberlaender'schen Urethroskops, dass
man hier Instrumente einführen kann, welche man bei dem Casper'schen
Endoskop nicht einzuführen vermag, weil sie dann soviel Licht wegneh-
men, dass man an der Schleimhautstelle, auf die es ankommt, fast nichts
mehr erkennt.

Was schliesslich die Kostspieligkeit des Apparates anbelangt, die
Casper auch gegen denselben anführt, so wird derselbe jetzt von dem
Mechaniker C. G. Heynemann in Leipzig beinahe ebenso billig herge-
stellt wie das Casper 'sehe Endoskop mit dem dazu gehörigen Accumu-
lator.
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